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Anschießend die Vorderkanten der Ruder 

und die flügelseitigen Ausschnitte schön 

nacharbeiten. (Schleiflatte) - immer wieder 

gut durchpeilen, dass sich keine 

Krümmungen in den Kanten ergeben.   

 

 

 

 

 

 

Übergang Querruder zur Klappe - hier das 

QR ein wenig kürzen, das es gut Platz hat. 

Die Ruder generell an den Enden so 

verschleifen, dass sie ca. 1mm Luft haben. 

  

 

Nochmals der Übergang Außen- Innenflügel bzw. QR - Klappe:  

 

Hier ist gut der 

Wechsel von 

Anschlag unten - 

Wölbklappe - und 

oben - Querruder - 

zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

Abbohren der Flächenverschraubungsbohrungen: 

Schließlich müssen die Befestigungsbohrungen noch nach oben durch die Beplankung 

durchgebohrt werden. 

Hierbei von der Unterseite aus wieder vorsichtig „der Achse nachfühlend“ - 2° verkippt, auf 

einer guten Unterlage nach oben durchbohren. 

Kaum zu glauben - aber wahr! 

 

Hiermit ist der Rohbau fertig und wir können uns der Endmontage bzw. dem Finish 

zuwenden. 

 

4. Endmontage und Fertigstellung 

 

Montage Der Höhenleitwerkswippe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ist das Verkleben der beiden Höhenleitwerkswippenseiten zu sehen. Ich empfehle hier 

wieder UHU Plus 300 warm zu verarbeiten. Vor dem Einkleben den Sitz der Teile sehr 

sorgfältig prüfen! - besonders auf Leimrückstände auf den Rumpfgurten achten - ggfs. 

Sauber entfernen. So dass die aufnahmen wirklich präzise sitzen. 

 

Ausrichten der Aufnahme: 

Zum einen liegt dem Bausatz eine kleine Schablone bei - ein fast rechteckiges kleine 

Holzteilchen - die Oberseite ist etwas schmaler. (kaum sichtbar) Diese kann wie auf dem 

Bild zu sehen zwischen beide Seiten geklemmt werden und sorgt dafür, dass beide Seiten 

schön parallel verlaufen. 

 

Wie im bild zu sehen einen CFK-Stab o.ä. durch die Führungsbohrungen stecken, dieser 

dient zur Ausrichtung: 

 

Längsachse: Hierfür eine z.B. gerade Leiste auf die Flächenauflage legen und durch die 

ganze Anordnung peilen - durch leichtes Verschieben parallel stellen… 

Hochachse: Die CFK-Welle beispielsweise zur Kante des Baubretts ausrichten und sehen ob 

der Rumpf exakt parallel zur Brettlängsrichtung zum liegen kommt.  
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Die Klebung noch mal im Detail: 

 

Hier ist gut zu sehen, wie die kleinen Bohrungen mit Harz bzw. Klebstoff gefüllt sind, dass 

sich ein optimaler Formschluss ergibt. 

 

… nach dem Aushärten können die Ausläufe der Aufnahmen noch etwas an die Rumpfform 

angeschliffen werden - Vorsicht - dabei die nach oben verlaufenden Querschnitte nicht zu 

sehr schwächen!  

… da wir grad da hinten unterwegs sind, können wir uns gleich mal den Anlenkungen 

widmen: 

 

Bowdenzüge: 

 

Ich empfehle solche aus GFK zu verwenden - sie werden auch als „Poly Stahl“ gehandelt. 

 

Für das SR benötigt man eine Hülle von ca. 1150mm - also eine Überlänge - für das HR 

genügt eine Standardlänge da sie etwa 950mm lang ist. 

Die effektive Gesamtlänge (incl. Beschläge von Bohrung zu Bohrung) der Seele beträgt 

beim HR 986mm fürs SR 1202mm. 

Je nach verwendeten Löthülsen bzw. Gabelköpfen kann man ganz gut sehen wie die 

tatsächliche Länge der Hülsen ausfallen muss, damit genügend Bewegungsfreiheit gegeben 

ist. 

Eine kleine Besonderheit - der Raum zwischen Höhenruder-Hebel und dem ersten 

Führungsspant ist recht begrenzt d.h. muss hier ein möglichst kurzer Beschlag - Hülse und 

Gabelkopf Verwendung finden - bitte ausprobieren - der Hebel sollte schon in Richtung tief 

das ganze Fenster nutzen!     

  

 

Einziehen lassen sich die Hüllen auch prima nachträglich in den geschlossenen Rumpf: 

Einfach durch die in den Spanten vorgesehenen Bohrungen führen - klappt am besten vom 

Leitwerk aus mit einer Spitzzange o.Ä. - schön Fenster für Fenster und Spant für Spant. 

Ist die Endposition erreicht, einfach mit winzigen Sekundenklebertropfen in den Bohrungen 

fixieren. 
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Vorbereiten der Servorähmchen: 

 

Jeweils das Pappel-Rähmchen mit einer Birkenbeplankung versehen. 

 

Ich wiederhol mich gerne - jeweils ein spiegelbildliches Pärchen herstellen! - also immer 

noch „eins rechts eins links“!  

 

 

 

 

 

… am Abtriebslager müssen die Rahmen 

etwas eingeschliffen werden. 

… zum Fixieren der Servos genügt es die Gehäuse etwas anzurauen und eine kleine Raupe 

5 min - Epoxy anzugeben. Diese sollte jedoch durch die Bohrung im Befestigungsflansch 

durchgreifen - so entsteht ein schöner Formschluss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den empfohlenen Servos: 

 

Die Rähmchen in den Flächen sind für Graupner DES 587 BB,MG für die Querruder bzw. 

DES 658 BB,MG für die Wölbklappen vorbereitet. 

Als Leitwerksservos empfehle ich ebenso Graupner DES 587 BB,MG. 

 

 

Bei entsprechender Anpassung der Rähmchen können selbstverständlich auch andere Servos 

verwendet werden. Allerdings passen in die Außenflügel (QR) max. 13mm dicke Servos und 

in die Innenflügel max. 16mm. 

 

Ich empfehle jedoch unbedingt Servos mit Metallgetriebe zu verwenden, die Ruder des 

BigFriendly haben doch eine merkliche Masse, die Kunststoffgetriebe bei 

Landeerschütterungen sofort zerstören würde. 



91 

Vorbereiten der Servorähmchen: 

 

Jeweils das Pappel-Rähmchen mit einer Birkenbeplankung versehen. 

 

Ich wiederhol mich gerne - jeweils ein spiegelbildliches Pärchen herstellen! - also immer 

noch „eins rechts eins links“!  

 

 

 

 

 

… am Abtriebslager müssen die Rahmen 

etwas eingeschliffen werden. 

… zum Fixieren der Servos genügt es die Gehäuse etwas anzurauen und eine kleine Raupe 

5 min - Epoxy anzugeben. Diese sollte jedoch durch die Bohrung im Befestigungsflansch 

durchgreifen - so entsteht ein schöner Formschluss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den empfohlenen Servos: 

 

Die Rähmchen in den Flächen sind für Graupner DES 587 BB,MG für die Querruder bzw. 

DES 658 BB,MG für die Wölbklappen vorbereitet. 

Als Leitwerksservos empfehle ich ebenso Graupner DES 587 BB,MG. 

 

 

Bei entsprechender Anpassung der Rähmchen können selbstverständlich auch andere Servos 

verwendet werden. Allerdings passen in die Außenflügel (QR) max. 13mm dicke Servos und 

in die Innenflügel max. 16mm. 

 

Ich empfehle jedoch unbedingt Servos mit Metallgetriebe zu verwenden, die Ruder des 

BigFriendly haben doch eine merkliche Masse, die Kunststoffgetriebe bei 

Landeerschütterungen sofort zerstören würde. 



92 

Ruderhörner: 

 

Ich empfehle die Ruderhörner erst nach dem Bespannen zu montieren - sonst gehen sie beim 

Bügeln schon arg im Weg um. 

 

Am Querruder (auf dem Bild links) zeigt das Ruderhorn ganz konventionell nach unten und 

wird auch an der Unterseite des Flügels angelenkt. 

Das Horn der Wölbklappen hingegen ist auf der Oberseite montiert, wird aber von der 

Flächenunterseite aus angelenkt. Dies ergibt die so genannte „Überkreuz - Anlenkung“.    

 

Die Montage ist denkbar einfach: 

Die Hörner gut anschleifen und in die vorgesehenen Schlitze der Ruder kleben. Hierfür 

empfehle ich wieder UHU-Plus Endfest 300 oder angedicktes 24h-Harz. Beim Einkleben ist 

es wichtig, dass wirklich eine „rundum“ - Verklebung realisiert wird d.h. Alle Kanten des 

Horns müssen zuverlässig mit den Ruderbeplankungen verbunden sein! 

 

So sehen die Hörnchen montiert aus: 

Anlenkungen: 

 

Für die Ruder am Flügel bitte unbedingt mindesten M2,5 verwenden. 

  

Querruder: 

Hier steht im Arbeitspunkt des Servos der Abtrieb senkrecht zur Längsachse des Servos.  

Den Abtriebshebel bitte so kurz wie möglich wählen, gerade so, dass der Gabelkopf nicht 

am Rähmchen ansteht. 

 

Wölbklappe: 

… um mit der vorliegenden Geometrie einen Ausschlag von etwa -70° (blau) bis +10° (grün) 

zu erzielen ist ein 13mm Hebel (effektiv) notwendig. Und der Nullpunkt (rot) muss 

mechanisch so eingestellt werden, dass der Abtrieb etwa 15° nach hinten zeigt, das Ruder 

auf etwa -35°. 

Die Nullstellung (schwarz) wird später mit dem elektronischen Offset wieder hergestellt. 

Nur so ist ein tatsächliche Servoweg von etwa 100% möglich und somit das Servo wirklich 

ausgenutzt.  
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Wölbklappenanlenkung an der Unterseite: 

 

… und an der Oberseite: 

 

 

 

 

 

… noch ne Kleinigkeit! 

 

Nun kann auch das Seitenleitwerk  an seinen Platz geleimt werden! 

 

 

 

… der Bereich der Klebung ist 

selbstverständlich bei der 

Bespannung auszunehmen… 

 

Dann einfach in die Gabel kleben - 

mit dem HLW die Längsachse 

prüfen! 

 

… mit ner kräftigen  

Federklammer die Gabel während 

der Trocknung zusammendrücken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann sind wir bis auf den Antrieb und die Installation der RC - Komponenten doch 

tatsächlich flugfertig!! 

Ein Blick in den Innenraum unterm Flügel. 
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Der Antrieb: 

 

Vorbereitet ist der BigFriendly für einen Innenläufer mit Getriebe. 

Unsere Empfehlung ist hier der Poly-Tec 490-29 4,4/1 mit einer 17x8 CamCarbon an drei 

Zellen. Das macht einen max. Strom von 47A. Mit diesem Antrieb steigt der BF schon recht 

zügig. Was man an Accu benötigt wird etwas vom tatsächlichen Gewicht abhängen. 

Wir haben in unserem Prototyp einen 5000er Dreizeller eingesetzt. 

Der benötigte Spinner hat übrigens eine Durchmesser von 40mm. 

  … der Motor an seinem Arbeitsplatz 

 

Ein Tipp zur Montage von Motoren in langen Nasen - einfach eine Gewindestange in ein 

Montagegewinde einschrauben - Einschraubtiefe! - und den Motor mit der Stange nach 

… der Regler kann zum Beispiel unterhalb des Verstärkungsrahmens seitlich an der 

Seitenwand Platz nehmen - Für diesen Montageplatz muss allerdings die Akkuauflage ein 

wenig abgenommen werden. Mit Schrumpfschlauchmuffen lassen sich die Kabel ganz nett 

führen…  

So - das solls von meiner Seite aus zum Bau gewesen sein! 

Was jetzt noch fehlt ist ein wenig Einstellarbeit: 

 

Schwerpunkt - wir haben einen Schwerpunktbereich von 85 bis 90mm erprobt - am 

harmonischsten erschien uns dabei tatsächlich die Mitte: also 87,5mm aber das ist natürlich 

auch Geschmacksache und muss individuell erflogen werden.  

 

Nulllage des Höhenruders: In der Nulllage des Höhenruders sollte die Profilsehne parallel 

zur Oberseite des Rumpfauslegers stehen. Das ergibt eine EWD von 1°. 

 

Einstellen der Ausschläge: 

 

 

+ meint immer Ausschläge nach oben / - nach unten 

 

Dies sind natürlich nur Anhaltswerte die individuell angepasst werden können, gemessen 

jeweils an der tiefsten Stelle der Ruder. 

 

 

… nun ists soweit - jetzt hoffe ich an dieser Stelle nur noch ich hab nicht allzu viel 

vergessen! 

 

Und kann nur noch gutes Gelingen und viel Spaß mit BigFriendly 

wünschen! 

 

Herzliche Grüße 

Joachim Schuster, ModellbauService J.Schuster    im Januar 2015 

Funktion/ 

Ruder 

HR SR QR WK Butterfly 

HR +- 18mm    -6 

SR  +- 35mm Kombi SW 

+- 17mm 

  

QR   +24mm 

-14mm 

+2mm 

-3mm 

+15mm 

WK    +4mm 

-6mm 

70° 
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